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Zürich

Gossau In Gossau ist am Sams-
tagmittag ein einmotoriges
Kleinflugzeug notgelandet. Ge-
mäss einer Mitteilung der Kan-
tonspolizei Zürich blieben die
beiden Insassen unverletzt. An
der Maschine entstand jedoch
Sachschaden.

Das Kleinflugzeug startete
gegen 11.30 Uhr mit einem
39-jährigen Fluglehrer sowie sei-
nem 31-jährigen Schüler zu
einemÜbungsflug ab dem Flug-
platz Speck in Fehraltorf. Wäh-
rend des Übungsfluges über dem
Gemeindegebiet Gossau kam es
aus noch unbekannten Gründen
zu einem Triebwerksausfall.

Die beiden Männer mussten
schliesslich auf einer Wiese bei
der Chindlismüli auf der Ebene
zwischenGossau undGrüningen
notlanden. Beim Aufsetzen auf
dem feuchten Boden sank die
Maschine leicht ein und drehte
sich. Sie blieb mit dem Propeller
im Erdreich stecken. Bei diesem
Manöver wurde das Kleinflug-
zeug erheblich beschädigt, wie
die Polizei mitteilt.

Weshalb das Triebwerk aus-
fiel, ist noch unklar.Die Kantons-
polizei Zürich untersucht den
Fall in Zusammenarbeitmit dem
Forensischen Institut Zürich, der
Staatsanwaltschaft Winterthur/
Unterland sowie der Schweize-
rischen Sicherheitsuntersu-
chungsstelle (Sust). (red)

Kleinflugzeug
muss aufWiese
notlanden

Zürich Ein Fussgänger ist am
Samstagabend auf der Zürcher
Bahnhofstrasse von einemTram
angefahrenworden. Der 52-jäh-
rigeMannwurde dabei laut Poli-
zeiangaben mittelschwer ver-
letzt. Er wurde in ein Spital ge-
bracht. Der Mann habe gegen
21.30 Uhr die Bahnhofstrasse
und die Gleise überquert, als das
Tram herannahte, sagte gestern
ein Mitarbeiter der Stadtpolizei
Zürich auf Anfrage. Das Tram
habe eine Vollbremsung ge-
macht, einen Zusammenprall
aber nicht verhindern können.

Meldungen über verletzte
Passagiere im Tram lagen der
Polizei keine vor. Nach dem Un-
fall war die Bahnhofstrasse für
den Tramverkehr für zwei Stun-
den gesperrt. (sda)

Mann kollidiert
auf Bahnhofstrasse
mit Tram

Zürich Zwei Gemeinderäte der
Stadt Zürich wollen die offene
Rennbahn für weitere Nutzun-
gen öffnen. Denkbar seien Co-
working-Spaces oder spezielle
Fahrbahnen für Mountainbiker,
so genannte Pump-Tracks,
schreiben Nicole Giger (SP) und
Sven Sobernheim (GLP) in ihrem
kürzlich eingereichten Postulat.
In ihrer Begründung schreiben
die beiden, dass Zürich-Nord in
den nächsten Jahrzehnten stark
wachsenwerde undAnkerpunk-
te wie die Rennbahn nochwich-
tiger würden. In einem immer
dichterwerdendenQuartier habe
sie das Potenzial zumTreff- und
Identifikationsort. Das derzeit
umzäunte und fürAnwohnende
schlecht zugängliche Areal wür-
de Platz bieten für vielerlei an-
dere, durchaus auch velonahe
Nutzungen. (hz)

Neue Ideen für die
offene Rennbahn

Heinz Zürcher

Das Friedhof-Forum versteht
sich als überkonfessionelles
«Büro für die letzte Reise». Es be-
findet sich am Eingang des
Friedhofs Sihlfeld in Zürich.
Christine Süssmann hat amKon-
zeptmitgewirkt und leitet es seit
der Eröffnung im Jahr 2012. Die
Ausstellungen, Führungen und
Podienwerden jährlich von 3500
bis 4000Menschen besucht. Die
Institution hat drei eigene Pub-
likationen herausgegeben und
ist mittlerweile auch überregio-
nal bekannt.

Frau Süssmann,was hat Sie an
derAufgabe gereizt?
Christine Süssmann: Ich erhielt
Gelegenheit, etwas ins Leben zu
rufen, das es vorher noch nicht
gab. Und dies zu einem Thema,
über das damals nochwenig ge-
redetwurde.Mir hierzu etwas zu
überlegen, zusammenmit ande-
ren Leuten, fand ich inspirierend.
Ich glaube auch, das Thema liegt
in der Luft.

Wiemeinen Sie das? DerTod ist
doch eher ein Tabuthema.
Wir werden heute von Informa-
tionen überschwemmt. Nach
meinemGefühl gibt es einwach-
sendes Bedürfnis nach einem
Wissen, das einen Bezug zum
eigenen Dasein hat. Das Fried-
hof-Forum behandelt Erfahrun-
gen, die alle Menschen machen.
Wir fragen, wie man leben will,
mit demTod als Ratgeber auf der
Schulter. Auch als Gesellschaft.
Was ich von Besucherseite erleb-
te, waren Wertschätzung und
Dankbarkeit.

EineAusstellung trug denTitel
«Sterben Siewohl». Es ging um
Tod undHumor.Woher nah-
men Sie denMut für solche
Projekte?
Das braucht keinen Mut. Anders
wäre esvielleicht bei einerVeran-
staltung wie: Was hat ein Todes-
fall eigentlich fürVorteile?Natür-
lichwürde ichdieseFrageniemals
an Trauernde richten.Manchmal
aber hatte ich genug von diesem
schweren Gerede zum Tod. Man
ist nicht dauernd in Trauer, und
der Tod hat auch positive Seiten.
Zum Beispiel macht er Platz für
Neues. Und sogar wenn ich eine
fürmichwichtigePersonverloren
habe, kann ich mich fünf Jahre
später fragen, inwiefern ich nun
einandererMenschgewordenbin,
im guten Sinn.

Nicht allen hat gefallen,wie Sie
das Forum bespielt haben.Wo
erlebten SieWiderstände?
Am meisten Kritik kam von in-
tern.Das Friedhof-Forumgehört
zumstädtischenBestattungsamt,
dort hat manmit Trauernden zu
tun und führt empathische Ge-
spräche.Wir aber richten uns an
Leute, die einfach ‹nur› sterblich
sind. Sie haben gerade keinenTo-
desfall zu bewältigen. Da gibt es
völlig andere Interessen. Einmal
verbrachten zwei Studenten eine
Nacht auf demFriedhof, einer lag
im Sarg, der andere sass dane-
ben, beidemachten Filmaufnah-
men.Eswar ein Projektmit einer
Ausbildungsinstitution. Ein älte-

rer Bestatter empfand das alsAf-
front. Der Sarg werde miss-
braucht und entwürdigt.

Widerstand gab es bereits vor
der Eröffnung.
Besonders heikel sind Projekte
im öffentlichen Raum. Um auf
das neue Friedhof-Forum auf-
merksam zu machen, wollte ich
vor der Eröffnung in der Innen-
stadt ausrangierte Grabsteine
aufstellen.Darauf sollten Fragen
stehen wie: Wohin gehört der
Tod? Ist Sterben tabu? Möchten
Sie erdbestattet oder kremiert
werden? Daswurde schon inner-
halb der Stadtverwaltung als zu
provokativ empfunden.

Für Sie nachvollziehbar?
Ich finde, solche Fragenwürden
die Bahnhofstrassemenschlicher

machen. Und alle, die dort spa-
zieren,werden einmal erdbestat-
tet oder kremiertwerden,wo also
ist das Problem? Bei diesemPro-
jektwarman in der Stadtverwal-
tung zurückhaltend, insgesamt
erlebte ich im Bevölkerungsamt
aber viel Offenheit.

Haben Sie ein Beispiel?
Einmal stellten wir am Eingang
des Friedhofs Sihlfeld eine Bau-
tafel auf. Sie war Teil einer Aus-
stellung und kündigte die Über-
bauung des FriedhofsmitWohn-
häusern und einer Shoppingmall
an. Das löste im Quartier viele
Emotionen aus.

Stösst manmit solchenAktio-
nen die Leute nicht vor den
Kopf?
Es wurden Fragen aufgegriffen,
die ganz einfach da sind. Ein
Friedhof, der immerweniger be-
legte Grabfläche aufweisen kann,
ist unterDruck,vor allem in einer
Stadt wie Zürich, wo Boden so
gefragt ist. Dies zu thematisie-
ren, bedeutet nicht, den Friedhof
anzugreifen, sondern sich für ihn
starkzumachen. Genau dieseArt
von Energie hat die Bautafel im
Quartier freigesetzt.

Wegen einer Grusel-Lesung auf
dem nächtlichen Friedhof

haben Sie ein Postulat ausge-
löst. Zwei Gemeinderätewollten
kulturelle Aktivitäten auf dem
Friedhof unterbinden.
Der Vorstoss wurde abgelehnt.
Zu dieser Lesung strömten etwa
300 Leute. Und unter ihnen wa-
ren solche, die sich wesentlich
Gruseligeres gewünscht hätten.
DerTod ist nicht einfach besinn-
lich und ruhig, er hat auch eine
schauerliche Seite. Kein Thriller
kommt ohne sie aus.

Der Friedhof gilt als Ort der
Ruhe.Wieso soll er nun auf
einmal ganz anders genutzt
werden?
Der Friedhof ist längst imWan-
del, aber er steht der Stadt noch
immer als ein ‹anderer› Ort zur
Verfügung. Er hat ein besonde-
res Potenzial, hier kann man
über den Alltag hinaussehen.
Man sollte Sorge dazu tragen und
fragen, was eine Gesellschaft
braucht und noch nicht hat.
Wenn ich hier etwas machte,
dann musste es eine überlegte
Auseinandersetzung zum Tod
sein. Aber hier könnte noch viel
Neues passieren.Wieso nicht ein
lautes Konzert zum Tod veran-
stalten oder einenTotentanz auf-
führen? Gerne hätte ich noch
eineAusstellung über Friedhofs-
utopien gemacht, mit jungen

Leuten. Oder eine über Räume
des Abschieds, die nicht trostlos
sind, da herrscht grossesManko.

Die Ideen gehen Ihnen nicht
aus.Wieso verlassen Sie Ende
Jahr trotzdem das Friedhof-
Forum?
Das Friedhof-Forum ist an einem
Wendepunkt. Man muss jetzt
schauen, was es für die nächste
Etappe braucht, auch in Sachen
Ausrüstung. Diesen Moment
nutzte ich, um die Weichen für
mich selbst neu zu stellen. Auch
deshalb,weil mir Leute gefallen,
die mit 75 oder mehr Jahren be-
ruflich noch was tun.

Wohin zieht es Sie?Werden Sie
demTod untreuwerden?
Mein Engagement gilt jetzt mei-
nem Eigenen, Süssmann Coa-
ching. Ich zeigemeinen Kunden,
wie sie Klarheit finden für einen
nächsten Schritt. ‹Ich will. Fun-
diert und frech› − darum gehts,
wie schon im Friedhof-Forum.
Ich nehme auch Fragen mit,
denen ich weiterhin nachgehen
will. Zum Beispiel, wie man le-
ben kann bis zum Schluss. Ohne
dieses langeHalbleben amEnde.

Halbleben?
Wir leben immer länger, aberwie
sieht es in der letzten Etappemit
der Lebensqualität aus? Vor 100
Jahren wurden viele Menschen
vomTod ereilt,während sie noch
mitten im Leben standen, viel-
leicht starbmanplötzlich an einer
Lungenentzündung. Heute kann
die Hochleistungsmedizin viele
Todesursachen ausdemWeg räu-
men. 90 Prozent der Menschen
sterbennach einerPhasederPfle-
gebedürftigkeit.Heutemussman
Entscheide treffen:Wie stehe ich
zu lebensverlängernden Thera-
pien,wowill ich sterben?

In Ihrem letzten Newsletter
stellen Sie die Frage,wie es sich
wohl anfühlt, zu sterben.Wie
lautet IhreVersion?
Ich habe keine, aber ich beobach-
te, dass manche Leute den
Wunsch nach einem Sekunden-
tod verlieren, wenn sie sich ein-
mal längermit dem Sterben aus-
einandergesetzt haben. Ich ver-
stehe das, will aber auch noch
mehrdarüber erfahren,wasman
für ein gutes Ende tun kann. Ich
glaube, dass die Bereitschaft zu
sterben eine Rolle spielt. Auch
hier geht es um ein ‹Ich will›.

Was passiert mit einem,wenn
man sich neun Jahre langmit
dem Sterben beschäftigt?
Den Tod zu sehen, macht Lust
auf Eigensinn. So habe ich das
erlebt.

«Den Tod zu sehen,
macht Lust auf Eigensinn»
Zürich Lachen über den Tod, Probeliegen im Sarg: Christine Süssmann hat das Sterben aus der Gruft geholt und
frischenWind in das Gespräch zum Tod gebracht. Nun verlässt sie das städtische Friedhof-Forum.

«Manchmal hatte
ich genug von
diesem schweren
Gerede zumTod.»

Christine Süssmann
Leiterin Friedhof-Forum

«Der Tod hat auch positive Seiten»: Christine Süssmann auf dem Friedhof Sihlfeld. Foto: Marc Dahinden

Zur Person

Christine Süssmann (60) studier-
te Kulturwissenschaften und
bildete sich in lösungsorientiertem
Coaching weiter. Berufliche
Stationen waren unter anderem
die Galerie Beyeler in Basel, die
Expo.02, Herzog & de Meuron
und Christ & Gantenbein. 2010 bis
2019 war sie für Aufbau und
Leitung des Friedhof-Forums der
Stadt Zürich verantwortlich. (hz)


